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Wanderplausch in Zug.
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WANDERKARTE ZUG
HIKING MAP ZUG
ZEICHENERKLÄRUNG / LEGEND

Sehenswürdigkeit
Point of Interest

● ○ ○ leichte Wanderung
easy

Tourismusinformation
Tourist Information

Standseilbahn
Funicular

Badestelle
Swimming Area

● ● ○ mittlere Wanderung
medium

Bahnhof
Train Station

Parkplatz
Parking

Feuerstelle
Open Fireplace

● ● ● anspruchsvolle Wanderung
difficult

Bushaltestelle
Bus Stop

Gastronomie
Restaurant

Spielplatz
Playground

Schiffstation
Boat Landing Station

Aussichtspunkt
Viewpoint

Minigolf
Minigolf

Der Kanton Zug verfügt über ein
Wandernetz von über 550 km.
Von Tropfsteinhöhlen über Morä
nenlandschaften bis hinzu 360°
Panoramaaussichten sowie wil
den Fluss
läufen und romanti
schen Waldseen. Die Region ist
überraschend vielseitig.

Canton Zug has a 550-km net
work of hiking trails. From drip
stone caves to moraine land
scapes to 360° panoramic views,
including wild flowing rivers and
romantic forest lakes. The area
of Zug is surprisingly diverse.

Kantonale Wanderkarte, Taschen
messer oder Kirsch?
Kaufen Sie bei uns regional ein:
www.zug-shop.ch

Hiking map canton Zug, pocket
knife or kirsch?
Buy local from us:
www.zug-shop.ch

Zug Tourismus
Bahnhofplatz
6300 Zug

Zuger Wanderwege
Holzhäusernstrasse 7a
6343 Rotkreuz

T +41 41 723 68 00
F +41 41 723 68 10
info@zug.ch
www.zug-tourismus.ch

T +41 41 544 41 86
info@zugerwanderwege.ch
www.zugerwanderwege.ch

ilovezug

zg.wanderwege

ilovezug
inlovewithzug

Fotos: Andreas Busslinger
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ZUGERBERG – WILDSPITZ – UNTERÄGERI

OBERÄGERI – ST. JOST – RATEN – MENZINGEN

Diese Tour führt ganz nach
oben zum höchsten Punkt
des Kantons Zug, zum Wild
spitz auf 1580 m ü.M. Die An
strengung wird mit einer un
glaublichen Rundsicht auf den
Schwyzer Talkessel mit dem
Lauerzersee sowie auf das
Ägerital, den Ägeri- und Zu
gersee sowie die umliegende
Alpenwelt belohnt. Wichtig:
gute Fitness erforderlich!
Tipp: machen Sie anschliessend
per Schiff einen Abstecher zum
Morgarten-Denkmal.

Der Panoramaweg lädt Wan
derer von nah und fern zum
unvergesslichen Rundgang auf
den Höhen über dem Ägerisee
ein. Der Weg führt von Ober
ägeri via St. Jost und Raten zum
Gottschalkenberg. Weiter führt
die Wanderung durch die wun
derbare Landschaft zum Gubel
mit Blick auf Ihren Zielort Men
zingen. Auf dem Gubel befindet
sich das Kapuzinerinnenkloster
Maria Hilf und die Bloodhound
Lenkwaffenstellung.

This tour leads up to the
highest point in the canton
of Zug, the Wildspitz at 1580
metres above sea level. The
effort is rewarded with an in
credible panoramic view onto
the Schwyz valley floor with
the Lake Lauerzer, as well as
onto the Ägeri Valley, Lake
Ägeri, Lake Zug and the sur
rounding alpine world. It’s im
portant to be in good shape
for this hike!
Tip: Take a boat ride to the Mor
garten Monument afterwards.

The Panorama Trail invites hikers
from near and far for an unfor
gettable round trip on this trail
above Lake Ägeri. The trail goes
from Oberägeri via St. Jost and
Raten to Gottschalkenberg. From
there it continues on through
beautiful countryside to Gubel,
from where one can already see
the final destination, Menzingen.
The Capuchin Convent Maria
Hilf and the Bloodhound guided
missile system are also located
here on the Gubel.
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MENZINGEN – SIHLSPRUNG – SIHLBRUGG

BAAR – HÖLLGROTTEN – SCHMITTLI

Die Wanderung startet gemüt
lich im Klosterdorf Menzingen
und führt auf einsamen Wegen
durch die typische Moränen
landschaft von nationaler Be
deutung. Geniessen Sie den An
blick der sanft geschwungenen,
formvollendeten Hügeln mit
ihren Linden auf den Kuppen.
Gehen Sie Schritt für Schritt der
Sihl entlang, welche sich ihren
Weg durch grosse Nagelfluh
blöcke sucht. Eine ursprüngliche,
raue Landschaft wartet nur dar
auf, entdeckt zu werden.

Diese Wanderung führt entlang
der wildromantischen Lorze. Ab
in die ‹Höll(e)›! Den Teufel sucht
man dort aber vergeblich, da
für findet man viele eindrück
liche Stalagmiten und Stalakti
ten in den sagenumwobenen
Höllgrotten. Auf dem weiteren
Weg kommt man an den drei
bekannten Brücken des Lorzen
tobels und an den Infotafeln des
Industriepfades Lorze vorbei,
auf denen man geschichtliche
Details zur Industrialisierung der
Region erfährt.

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bus bis Oberägeri, Station
← Bus ab Menzingen, Institut

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)
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An easy hike for the whole fa
mily and also possible with a
stroller. The many barbecue
spots along the way invite
you to take a break and relax.
The Earth Trail in Steinhausen
Forest is the largest outdoor
environmental education pro
gramme in Switzerland on the
topic of soil.

6.7 km ↑ 114 m ↓ 114 m
1 h 40 min
●○○

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bus/Bahn bis Baar, Bahnhof
← Bus ab Neuägeri, Schmittli

This hike takes you along the
wild and romantic Lorze River.
Off into the ‘Höll(e)’! You will
be looking for the devil in vain
here, and instead you will disco
ver many beautiful stalagmites
and stalactites in the legendary
Höll caves. Further on you pass
by the three famous bridges of
the Lorze ravine and the infor
mation displays of the Industrial
Path, which describe the histori
cal details about the industriali
sation of the area.

7.7 km ↑ 464 m ↓ 222 m
2 h 45 min
●●○

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

ZUG – WALCHWIL
Die gemütliche Wanderung
führt durch einen schönen
Laub- und Tannenwald, im
Frühling entlang von unzähli
gen blühenden Kirschbäumen,
über sonnige Wiesen und
erfreut mit einem herrlichen
Blick auf und über den Zuger
see, die Rigi sowie den Pilatus.
Ein spezielles Mikroklima be
günstigt das Wachstum von
südländischen und exotischen
Pflanzen.

The leisurely hike takes your
through a nice deciduous and fir
tree forest, and in spring along
the many flowering cherry trees,
over sunny meadows and gives
you a great view onto Lake
Zug. Sandstone taken from
the Lotenbachtobel was used
to build the federal parliament
building in Bern. A special
microclimate makes it possible
for Mediterranean and exotic
plants to grow here.

Wegstrecke / Distance
10.5 km ↑ 303 m ↓ 275 m
Wanderzeit / Hiking Time
2 h 45 min
Schwierigkeit / Difficulty
●○○
ÖV / Public Transport
→ Bahn/Bus bis Zug oder Zug, Bahnhofplatz
← Bahn/Bus ab Walchwil, Bahnhof

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)
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STEINHAUSERWALD

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bus bis Steinhausen, Zentrum
← Bus ab Steinhausen, Zentrum

9.5 km ↑ 105 m ↓ 371 m
2 h 30 min
●○○

1000

1000

Eine gemütliche Wanderung
für die ganze Familie, die auch
mit dem Kinderwagen zu be
wältigen ist. Es locken meh
rere Feuerstellen, ein schöner
Spielplatz und der idyllische,
verträumte Weiher zum Ver
weilen. Der Bodenpfad Stein
hauserwald bietet schweizweit
das grösste Umweltbildungs
angebot zum Thema Boden in
freier Natur.

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bus bis Menzingen, Post
← Bus ab Sihlbrugg, Dorf

The hike leisurely begins in the
convent town of Menzingen and
goes along less frequented trails
through typical moraine coun
tryside of national importance.
Enjoy the view onto the gently
undulating hills with their linden
trees on top. Through the wild
landscape, the Sihl finds its way
through the large blocks of na
gelfluh. A wild and untouched,
landscape – worth discovering
for anybody.

Wegstrecke / Distance
20 km ↑ 795 m ↓ 1003 m
Wanderzeit / Hiking Time
6h
Schwierigkeit / Difficulty
●●●
ÖV / Public Transport
→ Bus bis Zug, Schönegg, Bahn bis Zugerberg
← Bus ab Unterägeri, Zentrum

17 km ↑ 686 m ↓ 619 m
5h
●●○
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CHAM LORZENWEG – ST. WOLFGANG – CHAM

HÜNENBERG – REUSSSPITZ – MÜHLAU

ROTKREUZ – MICHAELSKREUZ – ROTKREUZ

ROTKREUZ – CHIEMEN – IMMENSEE

Der neu gestaltete Lorzenweg
ist ein tolles Erlebnis für die gan
ze Familie und zudem kinderwa
gentauglich. Zahlreiche Ausblicke
für Naturbeobachtungen bieten
viel Raum zum Staunen und Ler
nen. Die Wanderung kann via
Ziegeleimuseum und St. Wolf
gang, mit der sehr schönen und
geschichtsträchtigen Kirche, bis
zurück nach Cham ausgedehnt
werden.

Kurz nach dem Start dieser Wan
derung lohnt es sich, die Stamm
burg der Ritter von Hünenberg,
die erstmals 1173 schriftlich er
wähnt wurde, zu besuchen. Auf
dem Themenweg ‹Hü+› geht
es weiter bis zur Reuss und auf
dem Reussdamm vorbei an der
historischen Holzbrücke von
Sins. Entlang der renaturierten
Reussebene führt der Wander
weg direkt in das Naturschutz
gebiet Reussspitz, an dem viele
Zugvögel und einheimische Vo
gelarten ihre Brutplätze finden.

Rotkreuz-Michaelskreuz, auch die
kleine Rigi genannt. Ein kleiner
Berg mit grossem Weitblick.
Eine abwechslungsreiche Wan
derung, über offene Felder,
durch den schönen Wald und
entlang von Bächen. Immer be
gleitet vom Vogelgezwitscher
erreichen Sie den wunderbaren
Aussichtspunkt und Kraftort,
Kapelle Michaelskreuz, mit den
uralten, grossen Linden. Diese
Wanderung braucht eine mittle
re bis gute Fitness.

Nach dem ersten Abschnitt
der Wanderung, der über of
fene Felder, vorbei am Weiler
Stockeri nach Oberrisch führt,
erreichen Sie den Chiemen, die
grösste Halbinsel im Zugersee.
Ein wildromantischer Weg
führt über Stock und Stein zu
idyllischen Badeplätzen und
Feuerstellen. In Immensee be
steht die Möglichkeit die Rück
reise per Schiff anzutreten und
so die schöne Landschaft vom
See aus zu bewundern.

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bahn/Bus bis Cham, Bahnhof
← Bahn/Bus ab Cham, Bahnhof

The newly designed Lorzenweg
is a great experience for the
whole family. Lots of viewpoints
to observe nature, there is a lot
to learn and be amazed by. Also
possible with a stroller. The hike
can be extended to include the
Ziegeleimuseum (brick museum)
and St. Wolfgang with its real
ly beautiful and historically rich
church until it comes to an end
in Cham.

10.3 km ↑ 133 m ↓ 133 m
2 h 30 min
●○○

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bus bis Hünenberg, Dorf
← Bahn/Bus ab Mühlau

At the beginning of the hike, it’s
worth stopping for a visit to the
castle from the knights of Hü
nenberg, which was first docu
mented in 1173. The Theme Trail
‘Hü+’ continues on towards the
Reuss River and dam and then
passing by the historical woo
den bridge of Sins. Along the
renatured Reuss plain, the trail
goes directly to the Reusspitz
natural preserve, a breeding
ground for many migrating and
local birds.

14.2 km ↑ 100 m ↓ 106 m
3 h 30 min
●○○

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

Wegstrecke / Distance
Wanderzeit / Hiking Time
Schwierigkeit / Difficulty
ÖV / Public Transport
→ Bahn/Bus bis Rotkreuz, Bahnhof
← Bahn/Bus ab Rotkreuz, Bahnhof

Michaelskreuz – also called the
small Rigi. Small mountain with
an expansive view. A hike with
lots of variety – crossing open
fields, going through beautiful
forests, walking along streams
and always accompanied by
twittering birds. Finally we ar
rive at the beautiful viewpoint
and sacred site of the Michaels
kreuz Chapel with the large an
cient linden trees. You must be
in relatively good shape to do
this hike.

9.2 km ↑ 372 m ↓ 372 m
2 h 30 min
●●○

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)

After the first part of the hike,
which passes over open fields
and by the Stockeri pond to
wards Oberrisch, we arrive
at the Chiemen, the largest
peninsula on Lake Zug. A wild
and romantic trail over hill and
dale takes hikers to idyllic ba
thing and barbecue spots. In
Immensee there is the oppor
tunity to return by boat and
enjoy the beautiful area from
the lake.

Wegstrecke / Distance
9.8 km ↑ 126 m ↓ 138 m
Wanderzeit / Hiking Time
2 h 30 min
Schwierigkeit / Difficulty
●●○
ÖV / Public Transport
→ Bahn/Bus bis Rotkreuz, Bahnhof
← Schiff ab Immensee, See oder Bahn/Bus ab Immensee

HÖHENPROFIL / ALTITUDE PROFILE (IN METER Ü.M.)
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